Amt für Flüchtlinge und Integration

Vereinbarung eines Impftermins per Telefon
1. Wählen Sie die Telefonnummer: 116117.
Call 116117.

2. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten drücken Sie die „1“ auf Ihrer Tastatur.
If you want to make an appointment press "1".

3. Wenn Sie Impfberechtigt sind drücken Sie die „2“ auf Ihrer Tastatur.
If you are vaccinated press "2".

4. Um einen Termin in dem nächsten Impfzentrum zu bekommen, geben Sie Ihre Postleitzahl ein.
To get an appointment at the nearest vaccination center type in your postal code.

5. Fall Sie eine Ansage hören, dass momentan alle Leitungen belegt sind, müssen Sie es später
noch einmal versuchen.
If you hear an announcement that all lines are currently busy, you will have to try again later.

Vereinbarung eines Impftermins über das Internet
1. Gehen Sie auf die Internetseite https://www.impfterminservice.de/impftermine
Go to the webside above.

2. Wählen Sie Baden-Württemberg aus.
Choose Baden-Württemberg.

3. Wählen Sie ein Impfzentrum aus.
Choose a Vaccination centre.

4. Wenn Sie alles ausgewählt haben, klicken Sie auf „Zum Impfzentrum“.
When you have choosen everything, click on "Zum Impfzentrum".

5. Da das Ihre erste Terminvereinbarung ist, wählen Sie hier „Nein“ aus.
Because this will be your first appointment, choose "Nein"

Sollte diese Meldung erscheinen, so müssen Sie es später noch einmal versuchen. Es gibt dann
momentan keine freien Impftermine.
If this message appears, you will have to try again later. Then there are no available vaccination appointments at
the moment.

6. Da Sie in einer Einrichtung zur Gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern,
vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern untergebracht sind, sind Sie
berechtigt bei der nächsten Frage „Ja“ anzugeben.
Because you are living in a facility for the communal accommodation of asylum seekers, persons who are obliged
to leave the country, refugees and ethnic German immigrants, you can choose "Ja" on the next question.

7. Schreiben Sie Ihr Alter in das Feld.
Write your Age.

8. Klicken Sie auf „Schnellprüfung durchführen“.
Click on "Schnellprüfung durchführen".

9. Geben Sie Ihre E-Mailadresse und Handynummer an.
Write your e-mail address and mobile phone number.

10. Klicken Sie auf „Vermittlungscode anfordern“
Click on "Vermittlungscode anfordern“.

11. Sie erhalten eine 6-stellige PIN als SMS auf ihr Handy. Geben Sie diese nun ein.
You will receive a 6-digit PIN number. Now fill in there this number.

12. Klicken Sie auf „Verifizieren“.
Click on "Verifizieren“

13. Sie erhalten eine E-Mail. In dieser müssen Sie Ihre E-Mailadresse bestätigen.
You will receive an e-mail in which you have to confirm your e-mail adress.

14. Sie erhalten nun eine E-Mail mit dem Vermittlungscode für die Corona-Impfung. Diese E-Mail ist
wichtig. Bitte löschen Sie diese E-Mail nicht.
You will receive an e-mail with the „Vermittlungscode“ for the Corona vaccination. This e-mail is important. Please
do not delete this e-mail.

15. Klicken Sie in der E-Mail auf „Termine buchen“
Click on "Termine buchen"

16. Sie werden dann wieder auf die Internetseite geleitet. Dort können Sie gleich beide Impftermine
zusammen buchen. Eine vollständige Impfung besteht aus zwei Terminen. Es ist wichtig, dass
Sie zu beiden Terminen gehen.
You will then be redirected to the website. There you can book both vaccination appointments. A complete
vaccination consists of two appointments. It is important that you go to both appointments.

17. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse, und Ihre Telefonnummer an und klicken Sie auf „Termin
buchen“.
Write your name, address and telephone number and click on "Termin buchen".

18. Sie erhalten nun zwei E-Mails mit der Bestätigung für jeweils einen Termin. Diese E-Mails
müssen Sie zur Impfung mitbringen.
You will now receive two e-mails with the confirmation for both appointments. You must bring this e-mail to the
appointment for vaccination.

